
Andacht zum 1. Sonntag nach Trinitatis 

Mit diesem Sonntag beginnt die lange Reihe der Sonntage nach Trinitatis. An den 
kommenden Sonntagen entfaltet sich das Evangelium auf vielfältige Art und Weise. 
Die liturgische Farbe ist grün.  

Was bringt Menschen dazu sich recht und gerecht zu verhalten. Die 
unterschiedlichen Texte des Sonntags spannen einen weiten Bogen. Die Propheten 
haben immer wieder zur Umkehr aufgerufen, doch trafen ihre Worte oft auf taube 
Ohren. Auch die Auferstehung Jesu hat daran nichts geändert. Doch immer wieder 
gab es auch Menschen, die erfahren, dass Gott aus Hunger, Angst, Mangel und Not 
rettet. Die Urgemeinde hat es im gelebten Miteinander des Glaubens so erfahren. 
Das Thema der sozialen Ungerechtigkeit spielt eine wichtige Nebenrolle. Für Mose, 
die Propheten, Jesus, die Menschen in der Urgemeinde ist das menschliche 
Zusammenleben in Gerechtigkeit und Liebe wesentlicher Ausdruck des Glaubens an 
Gott. 

  

Wochenspruch: Lk, 10, 16a 
„Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich.“ 
 

Wochenlied: 365 Von Gott will ich nicht lassen 

1) Von Gott will ich nicht lassen, 
denn er lässt nicht von mir, führt mich durch alle Straßen, 
da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, 
den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, 
wo ich auch sei im Land, wo ich auch sei im Land. 
 
2) Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit; 
es kann mich nicht gereuen, er wendet alles Leid. 
Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein Seel, mein Leben 
sei Gott dem Herrn ergeben, 
er schaffs, wies ihm gefällt, er schaffs, wies ihm gefällt. 
 
3) Darum, ob ich schon dulde hier Widerwärtigkeit, 
wie ich auch wohl verschulde, kommt doch die Ewigkeit, 
ist aller Freuden voll, die ohne alles Ende, 
und, weil ich Christus kenne, 
mir widerfahren soll, mir widerfahren soll. 
 
4) Das ist des Vaters Wille, der uns geschaffen hat. 
Sein Sohn hat Guts die Fülle erworben uns und Gnad. 
Auch Gott der Heilig Geist im Glauben uns regieret, 
zum Reich der Himmel führet. 
Ihm sei Lob, Ehr und Preis! Ihm sei Lob, Ehr und Preis! 



 

 

 

Wochenpsalm 34 

Ich will den Herrn loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 
dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 
und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, 
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 
 
 
Gebet 
Ich habe in meinem Ohr, Gott, 
die alten, vertrauten Worte 
von Hoffnung und Leben, 
von deiner übergroßen Liebe, 
von der Kraft des Glaubens. 
Ich erinnere mich an die Erzählungen – 
über dich, Gott. 
Gläubig hat man sie mir weitergesagt. 
Ich nehme sie als Zusage, Gott. 
Ich forme mit meinen Lippen 
und mit meiner Seele 
die Worte meines Gebets. 
In meiner Sprache. 
 
Ich vertraue darauf, Gott, 
dass du mich hörst! 
Ich vertraue darauf, 
dass du mir zeigst, 



was gut ist. Amen 
Apostelgeschichte 4, 32 – 37 
Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte 
von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. 
33 Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, 
und große Gnade war bei ihnen allen. 34 Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel 
hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das 
Geld für das Verkaufte 35 und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem 
jeden, was er nötig hatte. 36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt 
wurde – das heißt übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 
37 der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den 
Aposteln zu Füßen. 

 

Impuls 

Ein Herz und eine Seele/ Alles gehört allen 

In unserem EG+ gibt es ein Lied, dass ich manchmal im Unterricht mit den Konfis 
singe. Im Refrain heißt es: „Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander 
sehn, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht 
uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir 
reden, hier in unsrer Mitte ist!“ Aus der Feder Manfred Siebalds stammen Melodie 
und Verse.  

Corona – nimmt uns zur Zeit das Gottesdienstfeiern als Herzstück des 
Glaubensleben. Für manche ist das eine schmerzliche Situation, anderen fehlt gar 
nichts und bei Dritten trifft unsere zögerliche Haltung, noch nicht in gewohnter Weise 
zu feiern, nur auf Unverständnis. Andererseits finden sich neue Formen der 
Begegnung. Zoomkonferenzen, Treffen im Hof des Pfarrhauses, Telefonate und 
Gottesdienste per Video. Und immer wieder freuen wir uns, wenn wir erfahren: „Gut, 
dass wir einander haben“ –damit wir nicht Gefahr laufen, auseinanderzubrechen. Die 
Kirche hat ja seit ihrer Gründung mit diesem Risiko zu kämpfen. Aus einigen 
Spaltungen erwuchs etwas Neues, andere Trennungen hinterließen nur Schmerz 
und bittere Abschiede. Über jene Gemeinde, die sich zehn Tage nach der 
Himmelfahrt Christi im Sturmgebraus des Pfingstgeistes gründete, heißt es 
erstaunlicherweise: „Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele.“ Das ist 
eine großartige Zustandsbeschreibung. Sie wirkt wie ein Bekenntnis. Voller 
Ausstrahlung. Glücklich der, der dazugehört. Eine Gemeinschaft mitgestalten dürfen, 
in deren Zentrum das Licht Christi leuchtet und der Tisch für alle gedeckt ist. 
Miteinander hören, singen, beten. Füreinander einstehen. Hab und Gut teilen. Den 
Segen weiterschenken. Ja, so soll oder sollte es unter Christen sein und bleiben. 

Doch die Zeilen, die das Zusammenleben der jungen Christen in Jerusalem 
beschreiben, lösen in mir eine Reihe gemischter Gefühle aus. Einerseits geht mir 
durch den Sinn, wie wunderbar es ist, ein Herz und eine Seele zu sein. Mir fallen ein 
paar Menschen ein, auf die das aus meiner Sicht zutrifft.  



Ein Herz und eine Seele – die Meinung darüber, wie wir als Kirche, als Gemeindein 
dieser Zeit für die Menschen da sind, bzw. da sein sollten gehen auseinander. Wir 
müssen die Risikogruppen im Blick haben, die Kinder – und Jugendliche und die 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Es gilt Wege für den Konfiunterricht zu finden. Die 
Chöre müssen sich organisieren. Wir versuchen den Kontakt zu halten, ohne uns zu 
treffen. Das ist mühsam und schwierig. Oft fühle ich mich abgeschnitten, von all dem, 
was ich sonst für wesentlich halte. Trauungen, Taufen, Konfirmationen abgesagt. 
Das ist traurig für die Konfis, die Paare, die Familien, die es trifft. Und auf der 
anderen Seite geschieht, wie oben erwähnt Neues, finden sich dennoch Wege des 
Miteinanders. Oft anders als erwartet und doch spürbar. Neues kann probiert, 
Bewährtes noch mal aus dem Blickwinkel der neuen Situation tatsächlich „reformiert“ 
werden.  

Die ersten Gemeinden teilten auch ihren Besitz. Das war damals in kleinen 
überschaubaren Gruppen einfacher. Heute sind die Kirchen große Institutionen und 
Organisationen. Unser Geld wird anders verwaltet. Doch immer geht es darum, dass 
die finanziellen Mittel nicht zum Selbstzweck werden, sondern dass davon Menschen 
bezahlt werden, die in ihrem Dienst für andere da sind. Das Projekte unterstützt 
werden, die dem menschlichen Miteinander dienen. 

Und immer noch gibt es Menschen, die wie Josef Barnabas, über die Kirchensteuer 
hinaus, ihr Hab und Gut der Kirche vermachen und dabei darauf verzichten, über den 
Verwendungszweck bestimmen zu wollen.  

Gut, dass wir einander haben…. 

 „Es war ihnen alles gemeinsam“, heißt es über die Jerusalemer 
Christenversammlung. Wieder summe ich die Melodie des Liedes vor mich hin. „Gut, 
dass wir einander haben, gut dass wir einander sehen … und dass Gott, von dem wir 
reden, hier in unsrer Mitte ist!“  

Das macht am Ende den wirklich, wesentlichen Unterschied. Wir glauben, dass Gott 
da ist, dass seine Liebe mitten unter uns spürbar und erfahrbar wird. Und weil das so 
ist, können wir darauf vertrauen, dass es für die Probleme der Gegenwart auch 
Lösungen geben wird.  

Gemeindeleben verändert sich. Schon länger. Corona bringt diese Veränderungen 
nur, wie unter einem Brennglas besonders deutlich ans Licht. Gottesdienste werden 
sich verändern. Doch immer werden Menschen die Gemeinschaft des Glaubens 
miteinander feiern wollen. Sie werden ihre Formen finden. Wir werden unsere Form 
finden. Mansches Vertraute werden wir loslassen müssen und uns auf Neues 
einlassen.  Und auch wenn sich Formen verändern bleibt dennoch bestehen: Jeder 
Sonntag ist ein kleines Osterfest, ruft uns Martin Luther ins Gedächtnis. Den 
lebendigen Herrn feiern. Erleben, was er zu geben hat, nämlich Hoffnung und Hilfe, 



Trost und Barmherzigkeit. Sich darin wiederfinden und in Eintracht unbeirrt daran 
festhalten, das ist unser aller Gewinn. Niemand geht leer aus. Alle werden 
gleichermaßen gestärkt. Und uns allen wird ebenso vergeben. Das ist die 
Gerechtigkeit Christi, die Gerechtigkeit, die keine Bevorzugung oder Benachteiligung 
kennt. Über die verschiedenen Auffassungen im alltäglichen Gemeindeleben hinaus 
verbindet uns die Kraft Gottes. Sie beflügelt uns, füreinander einzutreten – gut, dass 
wir einander haben. 

Gemeinde Christi sein: gemessen werden wir daran, ob und wie wir füreinander 
eintreten. Das in unserem Miteinander die Menschenfreundlichkeit Gottes aufblitzt. 
Das in unserem Miteinander die Menschlichkeit Jesu Raum gewinnt. Das in unserem 
Zusammenleben deutlich wird in wesen Geist wir unterwegs sind – ganz besonders 
dann, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt.  

Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott.  Wer sich einbringt, bereichert alle und 
trägt dazu bei, die Gemeinschaft zu stärken. In dem Lied heißt es dann weiter: 
„Keiner ist nur immer schwach, und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes 
Gaben das tun, was kein andrer schafft. Keiner, der noch alles braucht, und keiner, 
der schon alles hat. Jeder lebt von allen andern; jeder macht die andern satt.“ Amen. 

Fürbitten 
In dir, Gott, 
liegt die Fülle des Lebens. 
Hilf uns, diese Fülle auch in unserem Leben zu entdecken. 
Wir alle sind beschenkte 
und begabte Menschen 
und wir haben Grund genug, 
dir zu danken. 
Lass uns nicht verzweifeln an dem,  
was wir nicht haben oder können. 
Lenke unsere Aufmerksamkeit auf das, 
was uns möglich ist. 
Und, Gott: Lenke unsere Aufmerksamkeit auf das, 
was wirklich wichtig ist. 
 
Wir bitten dich heute für alle, 
die nicht satt werden, 
obwohl sie genug haben: 
Öffne ihre Augen für den Reichtum, 
den du ihnen schenkst. 
 
Wir bitten dich für alle, 
die wirklich nicht satt werden, 
weil das ungerechte Weltwirtschaftssystem 



sie gnadenlos benachteiligt. 
Stärke du ihnen den Rücken 
und schaffe Gerechtigkeit auf dieser schönen Erde! 
 
Wir bitten dich für unsere Gemeinde: 
Lass uns nicht auf das starren, 
was wir uns nicht leisten können. 
Sei du bei uns, 
sei du unser Reichtum. 
Lass uns in aller Verschiedenheit 
Gemeinschaft erfahren. 
Und öffne unsere Augen  
für den Reichtum, 
der darin verborgen liegt. 
 
Wir bitten dich von Herzen 
für diejenigen aus unserer Mitte, 
die krank sind: 
Schenke ihnen heilende Berührung. 
 
Vater unser im Himmel… 
 
Segen 
 
Gott segne und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Gem. Amen 
 
 

 


